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Heft 3. CHEMISCHE REVUE.  -- 

Correspondenz, 
(Fur den Inhalt dkser Einsendungen ubernimmt die 

Redaction keine Vwantwortung.) 
K l i l n - E h r e n f e l d ,  den 6. Februar 1903. 

Herrn 
D. L. A l l e n .  

Hierdurch beehre ich mich, Sie auf eine Litteratur- 
stelle aufmerksam zu machen, die unter Umstilnden der 
Lacktechnik einen Schaden zufiigen konnte. 

In der neuesten Auftage der ~ A n a l g s e  d e r  
F e t t e  u n d  W a c h s a r t e n g  von B e n e d i k t - U l z e r ,  
vierte Auflage, findet sich bei der iiberdies recht ver- 
dienstlichen Besprechung von Firniss- und Oellacken aus 
der Feder des Herrn Dr .  W e g e r  auf Seite 598 iiber 
die Lack-Analyse mitgetheilt : 

*Finden sich grossere Mengen Kalk, Barit, Magnesia, 
so klinnen dieselben nicht dtlrch das Siccativ in den Lack 
gelaugt sein, sondern es liegt ein Harzkalklack oder 
Mischlack vor, wobei man aus dem Gehalt an Kalk an- 
ntihernd die Menge harzsauren Kalkes berechnen kann, 
da nach der Zusammensetzung der meisten technischen 
Produkte ein Theil Calcium ungefithr 25 Theilen Harzlack 
entspricht. Die Abwesenheit von Kalk und dergl. be- 
dingt jedoch noch nicht die Abwesenheit von Harz, da 
dasselbe auch als Ester vorhanden sein kann.a 

Der Schluss: BKalkmenge ist gefunden, ergo ist 
Harzlack (Colophon) vorhandent, ist ein sehr weitgehender 
und fiihrt unter Umstslnden bei einer gerichtlichen Analyse 
vor einem gerichtlichen Chemiker oder einem ad hoc 
ernaunten Sachverstiindigen zu einem f i r  den Lack- 
fabrikanten schlldigenden und thatalchlich ungerechten 
Urtheilsspruch. 

In meinem Betriebe ntimlich, wie auch in anderen mir 
bekannten grosseren Lackfabriken wird auf Grund der 
immerhin schon hinreichend ausgebauten harzchemischen 
analytischen Methode von T s c h i r c h und seinen Schiilern 
dar Sauregehalt auch der Copale bestimmt und dann 
wird, wie die Colophon-Neutralisation auch eine Copal- 
Neutralisation vorgenommen, um die vortheilhaften Eigen- 
schaften von neutralen Copalverbindungen beim Lack 
zu erzielen. 

Es  kann daher auch das Erd-Alkali an Copalsiluren 
gebunden sein, anstatt an eine Colophonslure, und daher 
kann aus der Constatirung einer gewissen Erd-Alkali- 
Gehaltsmenge der Fehlschluss auf Anwesenheit von Colo- 
phon, mithin eine Schadigung des Lackfabrikanten durch 
unrichtige Voraussetzungen und ein ungerechter Urtheils- 
spruch herbeigefiihrt werden. 

Es  liegt im Interesse der Branche, wenn Sie als 
Redacteur des wissenschaftlichen Centralblattes der 
Branche auf diesen Punkt in Ihrer Zeitschrift auf- 
merksam machen wollten. Hochachtend 

Hamburg. 

H e r b  i g -H a a r  h a  u 8. 

Ueber Cacaobutter und deren Surrogate. Unter 
dieser Ueberschrift enthillt Heft I, Seite 5 u. 6, dieser 
Zeitschrift einen Aufsatz von P a u l  P o l l a t s c h e k ,  
welcher geeignet erscheint, unzutreffende Vorstellungen 
iiber die Zuliissigkeit der Verwendung fremder Fette in 
der Chocoladenindustrie hervorzurufen und die Fabrikanten 
mit dem Nahrungsmittelgesetz in Conflict zu bringen. 
Im Interesse dieser Industrie mochte ich darauf hinweisen, 
dass den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Chocolade- 
Fabrikanten die Benutzung fremder Fette i i b e r h a u p t  
durch Verbandsbeschluss uutersagt ist. Anderen Fabri- 
kanten .legt das Gtfsetz die Pflicht auf, jeden Surrogat- 

zusatz, uuter genauer Angabe der A r t des Fremdfettes, 
so deutlich zu declariren, dass der Kilufer uber die 
Beschaffenheit der Waare, welche er erwirbt, nicht im 
Unklaren sein kann. Es  ist zu betonen, dass diese 
Forderung sich nicht nur auf Tafelchocolade erstreckt, 
sondern, wie eine friiher ergangene reichsgerichtliche 
Entscheidung festgestellt hat, auch die Chocolade- 
Couvertiire (Chocolade-Ueberzugsmasse) einschliesst. 

Dr. F. F i l s i n g e r ,  
Nahrungsmittel-Chemiker. 

Dresden, Februar 1903. 

S c h o d n i c a ,  8. Februar 1903. 
Obwohl in den letzten drei Monaten in  diversen 

Zeitungen die sich widersprechendsten Artikel iiber 
Schodnica erschienen sind, welche die Absicht errathen 
liessen, den Werth der dortigen Petroleumgruben herab- 
zusetzen, so sah ich mich trotzdem nicht veranlasst, auf 
diese Publikationen zu reagiren, weil dieselben nicht nur 
in ihrem Inhalte eine vollkommen mangelhafte 
Kenntniss der hier herrscheuden Situation zeigten, aon- 
dern ihre Ausfiihrungen ails der Luft gegriffen und 
deshalb nicht geeignet waren, einen sachlichen, ernsten 
Widerhall zu envecken. 

Auders verhllt es sich mit der in der BChemischen 
Revuea, Jahrgang 10, Heft 2, unter dem Titel: aBeitrag 
zur Frage der Wasserabsperrung in den Ezploitations- 
bohrlochern der Petroleumgebiete. von Herrn H u b e r t  
Platz reroffentlichten Notiz, der allerdings das Geprilge, 
als ob dieselbe auf Grund von Kenntniss der drtlichen 
Verhaltnisse abgefasst worden wvlire, nicht abgeht und 
desshalb bei manchen Interessenten Beachtung finden 
konnte. 

Von den theoretischen Ausfiihruugen des Autors, 
insbesondere von den unter 1) und 2) angefiihrten Beweg 
griinden, mochte ich als von ganz gegenstandslosen ab- 
sehen und nur den eigentlichen Zweck meiner Erwiderung 
im Auge behalten. 

Und da kann ich Herrn P l a t z  nicht die Einwendung 
ersparen, dass er seine Behauptungen nicht auf Grund 
eingehender eigener Beobachtungen, sondern auf der 
Basis falscher Informationen aufgestellt hat. 

Ich will nicht in Abrede stellen, dass an den Grenaen 
des reichen Oelgebietes von Schodnica Oelsandsteine 
erschurft worden aind, aus denen neben einem gewiasen 
Quantum Oel auch Wasser gepumpt wurde. 

Diese seit 7 Jahren bekannte Thatsache, welche in 
dem steilen Einfallen der Schichten und in  der Nlhe 
des Verwurfes, der sich von Eropiwnik iiber Urycz nach 
Podhorodce hinzieht, ihre Begriindung findet, iibte, wie 
erwilhnt, ihre nachtheilige Wirkung nur auf jene Gebiete 
aus, welche in ihrer directen Einflusssphitre gelegen sind, 
(Pereprostyna u. Karczmarskie). Das Gros der Terrains 
von Schodnica, und zwar die reichen Oelfelder von 
Pasieczki, Zhar und Muchowate, hat bis heute nicht 
darunter zu leiden gehabt, und sowohl die alten, wie auch 
die im verflossenem Jahre abgeteuften Bohrlocher sind 
ganz wasserfrei. 

Es  ist geradezu gewagt, seitens des Autors eine 
durch nichts begriindete und bewiesene Behauptung auf- 
zustellen, dass die Tageswbser iu  Schodnica trots der 
bergpolizeilichen Vorschriften mit wenig Sorgfalt ab- 
gesperrt wurden. Wenn auch unter 600 gut abgesperrten 
Schilchten bei einigen der Wasserabschluss nicht g w z  
erzielt wurde, so folgt nicht daraus, dass die Wasser- 
absperrung im Allgemeinen eine mangelhafte war. Solche 
nicht verlllsslich abgesperrten Sahtlchte, amen Anzahl 
verschwindend gering war, wurden nachher vollstllndig 
verwaschen. 
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Die Vetwaiwhnng einm Bchachtee, welche nur auf 
Basis einer oon der Bergbehirrde ertheilten Bewillignng 
und nach deren Anordnungen vollzogen Werden kann, 
beatsht im Princip darin, dass der Schacht von den 
Rbhmb befreit un& mit undurchllleeigem, an halbflitesigem 
Btei atlbereitedem Thone versofiiittet wird. 
h Verfrhren der Verwaschung wird sehr langsam 

ausgefiihrt 80, dass der Lettenbrei Gelegenheit hat, 
Kliifta und Spriinge der Bohrlochwiinde ausznPiilIen. 

&West diuh eine verlorene Rtjhrentour nicht ziehen, 
so wird dieselbe mit Thonbrei ausgefullt , verpflockt, 
worauf wiener Lettenbrei bis zum Tagebkranze des 
Bohrloches gegoasen wird. Ein derart ver waschener 
S c k c h t  Uset sicher kein Wasser durch. 

Die h%hodnicw Actien-Gesellschaft besitzt in der 
Nithe haohbarlicher, nicht abbauwiirdiger und deahalb 
aeft einigen fahren oerwaschener Schlichte einige liltere, 
noch heute Ulgebende Bohrlircher, denen die Verechiittung 
der Xachbarbrunnen keinen Schaden zugefiigt hat. 

Wenn dar Autor durch Verirffentlichung des 
besprochenen Artikels die Absicht hatte, den Petrolenm- 
Gruben jenaeits der Grenee die Folgen einer schlechten 
Wasserabsperrung grell dareustellen, so war 8s seinerseits 
jedenfalls nicht angemessen, sich zu diesem Zwecke des 
Mittels unmotivirter Behauptungen zu bedienen. - 

Ich gebe der H o f i u n g  Raum, dass Herr P l a t z ,  
durch diese mefne Erwiderung angeregt, die Miihe nicht 
echeuen wird, dieser Wasserfrage an Ort und Stelle 
nilher zu treten, nm sich eine objective und den That- 
eachen volI entsprechende Ansicht zu bilden. 

Director J u l i a n  K a p e l l n e r .  

llleue Apparate. 
Beireahrank fir Scheidetrlchter von C a r l  

D l s e h ~ k e r .  Der hier abgebildete Heizschrank hat 
den Zweok, Gemische von Fliissigkeiten, welche slcb 
in der Kiilfe nur laugsam oder garnicht trennen, gleich- 
mllgsfg zd erwlttlnen and zwar so, dass die Erwarmung 
nnmittelbar nach dem Schiitteln im Misc efilss (Scheide- 

Scheidetrichters vorgenommen werden kann. Ee ist 
wichtig, die Trennan svorgiinge nicht nnr iibemachen, 
sondern gleichzeitig b e  Trennung such ausftihren zu 
ktinnen. Dieaem unbestrittenen Bsdiirfniss verdankt der 
Efeizschrank seine Construction. 

trichter) und ohne Aenderung der aufrm % ten Lage dea 

Bus der k icha tmg ist dchtiich, wie der Scheide- 
trichter eingesetzt werden mn8a. gach  O e h e n  der Seiten- 
thiiren wird die Decke nach links und rechts 66 weit 
auseinander geschoben, dau-. dw 96Beidetrichter beqaem 

durch eht. I n  der 
Mitte &s Bedens ist 
ein Tubus a w e -  
brachc welcher ;it 
Asbest gefiittert ist, 
nm das starke Trich- 
terrohr vor zu plirtz- 
licher Erwtmung 
cu achiitzen. Dieser 
'mbns krnn durch 
einen Korkring evtl. 
verenq werden, urn 
dem rbhter mehr 
pe'estigkeit zu geben. 
Die sich gegeniiber 
liegenden Glasschei- 
ben gestatten eine 
genaue Beobechtung 
des 7i'richterinhaltea, 
wiihrend die Hand- 
habnng des Il'richters , durch die beiden 
Seitenthiiren beqaem 
bewerkstelli t wer- 
den kann. %ie Er- ~ __  - - _ _  __ 

wrirmung geschieht durch einen verstellbaren Beiakrrrnz ; 
die nm den Heizkranz grnppirten Rtihren bewirken eine 
gleichmassige Circulation der erwarmten Luft. 

Urn den Heizschrank auch alsl gewahnlichen Trocken- 
schrank benutzen zu kijnnen, sind demselben zwei Bin. 
lagen von Kupfer beigegeben, Auch kann der Schrank 
fiit Eeiw-Filtratimtn, sowie flit jede Erwllrmunga-Arbeit 
benutzt werden; bei der Rafiinatbn der Hineralirle, so 
wie bei der Neutralisation and Wasahpro$edur wird der 
Schrank besondem @Ute Dienste leisten, weil die Edoglich- 
keit der Erwbrmung und die sichtbat bleibende Trenliung 
der Schicbten - ohne die Trichterstellung zli u d e r n  - 
gesichert ist und die. Ausfiihrung wenig UmstSLnde macht. 

Die fur diese Arbeiten ewohnlich gebrbuehtw 
Scheldetrichter haben #/4 bia 1 hter  Inhalt. 

Der Apparat ist zum Masterschat% an emeldet und 
ist von der Firma M a x  Kl ih le r  & Mrrtia?, Berlin W., 
Wilhelmstrasse 50, zu beaiehen. 

beutsehe Epdolindusturie. 
Dsr Momt Febrnar brachte auf dem Glebiete der 

dauteehen ErdiWdustrie nichts weaerrtlich Nmes. Von 
neuen Oelfunden ausserhalb des W i e t z e r Gebietes i a t  
nichts bekannt geworden, in W i s t 5 e  ist das E r d i r l -  
w e r k  H e r m a a n  in die Reihe der prduairenden Werk6 
getreten. 

Die Staatsngiernng wendef der jnngen Er&lin- 
dastrie ihre volle Aufmeaksambit zu. I n  E a n n o v e r  
ist dem m bit hier trgcnden Prolrinziallandtag ein 
Ctssetmnbwmf rar Begutachhng von der Staataregimng 
v a g d e g t  worde~, wehher die Bestellung sekb&Rtiindiger 
Melraogelscktigkci%er fth. daa Eltein- tmd Kdis~&izbergbau 
in der ProPina Hann0ve.r betrifet. 

Bei dem hohen Interesse, welchee hier in dm Proving 

der Erdolindustrie entgegengebracht wird, war es natiir- 
lich, dass gelegentlich der Berathung obigen Entwurfes, 
angeregt wurde, auch das Erdirl in dieses Glesetz mit 
einzubeziehen. Dies stellte der anwesende Ministerial- 
vertreter fiir die Zukunft iP Aussicht, da VorlWig erst 
beabmchtigt vterde, die Gel#innung. des ErWe dater die 
Anfsicht der Bergpolizeibehirrden zu stellen, spater wet& 
auoh die Bestellung mlb'eststtindiger Abbaqereektigkeites 
auf gesetzlichem Wege erfoIgen. 

B i d e  von der Stsatsregiereng ia ArHlsi&&genoPrmenea 
Schritte werden den ungetheilten Beifdl ddr Erd6lintbrd 
esseaten iltden. Die Ueberwaohaaa; dez Ittl6lflgewinnuag 
darch eihe ~ b n i ~ ~ e  Behad4 wild dbn Rmbbatt ver. 
hiitan, der Oelheim spiiner-it ruitbirt lka6, da dar Aattpt 
aibhliche Adgamerk der A~ichbbbhikde anf die Sicher- 
stdung der Lugmttitten aich witd rkihtsn miireen. 


